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Stempelung der respeggt-Eier
Anlage 5.3 zum respeggt-Systemhandbuch
Die Stempelung der respeggt-Eier ist optional und hat folgende Vorteile:
-

Der respeggt-Stempel hat eine starke kommunikative Wirkung. Er ermöglicht
die visuelle Differenzierung der respeggt-Eier von konventionellen Eiern am
Point of Sale und erinnert Konsument*innen zu Hause daran, dass sie durch den
Kauf von kükentötenfreien Eiern eine gute Kaufentscheidung getroffen haben.
Der Stempel ist auch nach dem Kochen der Eier noch sichtbar.

-

Das respeggt-Herzsiegel wird von einer stetig wachsenden Anzahl von
Lebensmitteileinzelhändlern

eingesetzt

und

ist

in

Deutschland,

den

Niederlanden, Frankreich und der Schweiz etabliert. Insbesondere bei der
Einführung eines neuen Produktes vermittelt
das respeggt-Herzsiegel in
Kombination mit dem Stempel auf dem Ei den Konsument*innen sofort, dass sie
diesem Produkt vertrauen können. Durch die von der respeggt group
bereitgestellten Werbematerialen und Social-Media-Auftritte kann dieser Effekt
noch weiter verstärkt werden.

-

Das ergänzende Angebot der Erzeugercodesuche für Konsument*innen auf
www.respeggt.com bietet eine hohe Transparenz und Produktsicherheit.
Konsument*innen können sich anhand der Eingabe des Erzeugercodes auf den
von ihnen gekauften respeggt-Eiern darüber informieren, ob diese Eier wirklich
von einer respeggt-Legehenne gelegt wurden. Darüber hinaus wird ihnen dabei
angezeigt,

ob

das

Produktversprechen „Ohne Kükentöten“

mittels der

Geschlechtsbestimmung im Brutei oder der respeggt-Bruderhahnmast erzielt
wurde. Dadurch kann respeggt Konsument*innen nicht nur die Garantie „Ohne
Kükentöten“ geben, sondern ihnen gleichzeitig auch noch verdeutlichen, dass
eine Lieferkettenverifizierung durchgeführt wird.
Wenn eine Packstelle sich dafür entscheidet, den respeggt-Stempel auf ihren respeggtEiern zu nutzen, gelten für sie die folgenden Anforderungen:
5.3.1

Die respeggt group stellt den Packstellen die erforderliche Anzahl an
respeggt-Druckern zur Verfügung, die gemeinsam auf Grundlage der
Bestellmengen an respeggt-Legehennen sowie der Merkmale der Sortier-
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und Abpackeinrichtungen der Packstelle festgelegt wird. Die respeggtDrucker verbleiben auch während ihres Einsatzes in der Packstelle im
Eigentum der respeggt group. Die respeggt-Drucker werden an den
Warenausgangsbändern der Sortier- und Packanlagen installiert.
Vor dem Verschließen der Eierverpackungen bedrucken die respeggtDrucker die respeggt-Eier mit dem respeggt-Stempel.
Die Kosten für die Druckerinstallation und die Verbrauchsmaterialien
übernimmt die respeggt group.
5.3.2

Wenn respeggt-Eier mit dem respeggt-Stempel gestempelt werden, muss
deren Endverbraucherverpackung das respeggt-Herzsiegel tragen.
Bei der Verwendung des respeggt-Herzsiegels auf Eierverpackungen oder
anderen Werbematerialien müssen die Vorgaben des respeggt-Styleguides
(siehe Anlage 5.2 des respeggt-Systemhandbuchs) strikt eingehalten werden.

5.3.3

Der Aufdruck des respeggt-Stempels auf die respeggt-Eier darf
ausschließlich mit offiziellen respeggt-Druckern erfolgen. Der respeggtStempel wird immer auf die Kopfseite der respeggt-Eier gedruckt.

5.3.4

Die Packstelle ist dafür verantwortlich und sorgt dafür, dass der respeggtStempel immer sauber und gut lesbar auf die Kopfseite der respeggt-Eier
gedruckt wird (siehe Abbildung auf der nächsten Seite).

5.3.5

Die Mitarbeiter*innen der Packstelle warten und pflegen die respeggtDrucker immer nach den Vorgaben des Druckerherstellers.
Die Mitarbeiter*innen der Packstelle ersetzen in regelmäßigen Intervallen
die Druckergummis. Die Mitarbeiter*innen der Packstelle füllen in
regelmäßigen Intervallen Druckertinte nach und sor gen so für ein
einwandfreies Druckbild auf den respeggt-Eiern.
Bei der Installation der respeggt-Drucker übergibt der Druckerhersteller
Nuovo die zugehörige Pflege- und Wartungsanleitung an die Packstelle. In
dieser Anleitung werden alle relevanten Vorgaben für die Packstelle
hinsichtlich der Pflege und Wartung der respeggt-Drucker aufgeführt. Die
Packstelle kann die benötigten Verbrauchsmaterialien wie Druckergummis
und Nachfülltinte direkt bei data@respeggt-group.com bestellen. Die
respeggt group bestimmt die erforderliche Menge anhand der
aufgezeichneten Daten und übernimmt die Kosten des benötigten
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Verbrauchsmaterials (Tinte und Druckergummis). 1 Sofern es Probleme mit
den respeggt-Druckern gibt oder Ersatzteile benötigt werden, muss die
Packstelle sofort und ausschließlich die respeggt group informieren. Die
respeggt group regelt dann alle weiteren Schritte mit den Herstellern der
respeggt-Drucker.

Beispiele für die Stempeldruckqualität

1

Die Modalitäten der Kostenübernahme werden im respeggt-Systemanerkennungsvertrag geregelt.
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